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Ausschreibung Öffentlichkeitsarbeit und Social Media, 12 Stunden  / Woche

Wir suchen ab sofort (bzw. spätestens ab dem 1. März 2023) eine Person für die 
Öffentlichkeitsarbeit im Forum Stadtpark. Du bist verantwortlich für den Außenauftritt des 
Hauses (Webseite, Social Media, offline) sowie, in weiterer Folge, für unsere Pressearbeit.

Im Forum Stadtpark, einem interdisziplinären Zentrum für Kunst und Kultur im Grazer Stadtpark, 
suchen wir eine agile Person mit sozialen und kommunikativen Kompetenzen, die mit der Arbeit 
am Computer und Smartphone sowie mit Social Media bestens vertraut ist. Idealerweise hast du 
sogar schon Erfahrung und/oder eine Ausbildung in diesem Bereich, fühlst dich wohl an einem 
lebendigen und vielfältigen Ort für Kunst und Kultur und hast Interesse an 
gesellschaftspolitischen Themen. Im Rahmen deiner Tätigkeiten wirst du Texte verfassen, 
Veranstaltungen auf unsere Webseite stellen (De/En), unsere Social Media Kanäle betreuen 
(derzeit Facebook und Instagram), wirst dir überlegen, wie Veranstaltungen in dem Bereich am 
besten beworben werden können, und koordinierst online und offline Bewerbung, begleitest den 
Layout-Prozess unserer Drucksorten und arbeitest mit unserer Grafikerin zusammen. In einem 
weiteren Schritt wirst du schrittweise auch unsere Pressearbeit übernehmen – also 
Presseaussendungen formulieren, Pressekontakte aufbauen und halten, Pressekonferenzen 
(mit-)organisieren, usw.

Wir erwarten uns:
• Vertrautheit mit den Dynamiken von Online-Bewerbung und Social Media
• organisierte, vorausschauende, selbstinitiative Arbeitsweise
• die Fähigkeit, rasche, knappe Beiträge zu formulieren sowie ein “Gespür” für Bilder 

und Texte
• freundliche, respektvolle Kommunikationsweise
• grundlegende Kenntnisse bei der Gestaltung und Bearbeitung von Bildern und Beiträgen 

vor Vorteil
• ein gewisses Maß an Stressresistenz und Kritikfähigkeit
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Wir bieten:
• ein lebendiges, kulturelles Arbeitsumfeld in einem motivierten, jungen Team
• Auseinandersetzung mit vielfältigen Themen und Formaten
• einen Büro-Arbeitsplatz mit Ausblick in den Grazer Stadtpark
• ein konstruktives, respektvolles und aufrichtiges Umfeld der gegenseitigen Unterstützung
• Kostenloser Eintritt bei allen Veranstaltungen
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Nach Möglichkeiten werden wir auf deine Wünsche, z.B. Anwesenheit im Büro, Home Office, 
Arbeitszeiten und Urlaub eingehen. Derzeit befinden wir uns im Prozess von “Fair Pay” und hoffen
darauf, die Löhne und Gehälter im Forum Stadtpark in der nächsten Zeit weiter erhöhen zu 
können.

Verdienst: EUR 700,-- / Monat (Brutto)

Wir schätzen Vielfalt und freuen uns über alle Bewerbungen – unabhängig von Geschlecht, 
Nationalität, ethnischer oder sozialer Herkunft, Religion, Beeinträchtigung, Alter, Aussehen oder 
sexueller Orientierung.

Details zu unserem Haus: www.forumstadtpark.at

Bewerbungsgespräche finden am 7. und 8.2.2023 statt. Wir freuen uns über deine Bewerbung 
(zusammengefasst in einem PDF als E-Mail Anhang, gerne auch Kostproben von Posts oder 
andere Referenzen) per Email an vorstand  @forumstadtpark.at   bis spätestens 1.2.2023

Eine Kombination mit unserer anderen Ausschreibung im Bereich Projektorganisation ist möglich.
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